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Liebe Leserschaft, liebe KuWis,

Mitte Oktober war es endlich so weit, mehrere Geburtstage wurden zusammen gefeiert: 40-jäh-
riges Bestehen kulturwissenschaftliche Studiengänge, 30-jähriges Bestehen Universität Hildes-
heim (vorher war es eine pädagogische Hochschule) und 20-jähriges Bestehen Absolventenver-
ein ab.hier.kultur. Da durften natürlich die Sektkorken knallen, durften und sollten die wichtigs-
ten Vertreter der Stadt, der Universität und des Fachbereichs Festreden halten, und sollte die 
Würde eines Ehrensenators an Prof. Dr. em. Hajo Kurzenberger verliehen werden. Große Namen 
und namhafte Ensembles kehrten an ihre Ausbildungsstätte zurück und mit einem starken Revi-
val der legendären Band Los Bandidos de la Universidad wurde danach ordentlich in der Kultur-
fabrik getanzt. Das Programm, der Austausch und die Feier – all das bot einen abwechslungsrei-
chen, gebührenden, »kuwi-mäßigen« Touch. Das Audimax war rappelvoll, die Wiedersehens-
freude unter Vielen riesengroß, die Stimmung in der Kulturfabrik herrlich ausgelassen.

Ja, es fehlte vielleicht etwas an mehr aktuellen Kunstbeiträgen und mehr weiblichen Redne-
rinnen bei der Festveranstaltung. Ja, von den jüngeren Jahrgängen, auch von meinem, hätten 
mehr Alumni da sein können, aber bei manchen ist das wegen Familiennachwuchs wahrschein-
lich nicht so einfach mal eben zu organisieren. Und ja, es fehlten auch im Wochenprogramm 
vielleicht hier und da mehr Verbindungen zwischen Theorie und Praxis, zwischen Vergangen-
heit, Jetztzeit und Zukunft des Fachbereichs. Trotz allem: Die Hildesheimer KuWis haben wie 
immer das Beste daraus gemacht und vor allem war das stolze Gefühl sofort wieder da, Teil die-
ses besonderen Fachbereichs zu sein.

Diese Ausgabe stellt Euch deshalb in Bildern und Wortbeiträgen Impressionen des Jubiläums 
vor. Und sie beschäftigt sich auch mit dem damit verbundenen Jubiläum des Absolventenvereins 
ab.hier.kultur, der seit 20 Jahren die Verbindung zwischen Alumni und den kulturwissenschaft-
lichen Studiengängen herstellt und besondere Geschichten zu Werdegängen erzählt. Und dies 
wird er weiterhin tun. Nach Mattis Abschied, freut sich ein neuer Vorstand auf die  unmittelbare 
Zukunft und ist sich der Vorgeschichte und Gegenwart bewusst. Apropos: Wisst ihr eigentlich, 
wie der Verein überhaupt entstanden ist? Seine Geschichte und noch viel mehr findet ihr auf 
den nächsten Seiten.

Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen!

Eure Anna Punke-Dresen
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Das Interview wurde geführt von Laura Steiner 

Ab hier  
war damals … 

Vor 20 Jahren wurde  

ab.hier.kultur von  

Harald Kother, 

Christian Herzig, 

Christiane Birkert, 

Daniela Maier, 

Julia Sattler, 

Kerstin Krüger, 

und Christina Werner  

gegründet.  

Harald beantwortete unsere 

Fragen zur frühen Vereinsarbeit, 

vergangenen Projekten 

und Schwierigkeiten in der 

Vereinsgeschichte.

… als der Verein entstand. Harald Kother im Interview

Harald Kother. Foto: Laura Steiner
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Du hast vor 20 Jahren ab.hier.kultur mitgegründet. Wie ent-
stand die Idee für den Verein?
Im Prinzip ging der Verein aus der Fachschaft Kulturpädagogik 
hervor. Der Studiengang hieß damals ja noch so bzw. war gera-
de erst in Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis umbe-
nannt worden. Wir hatten damals einen sehr guten Zusammen-
halt in der Fachschaft, sind gemeinsam auf Tagungen gefahren, 
waren untereinander befreundet.

Naja, und als dann das Studium zu Ende war, entstand eben 
die Idee, diesen Zusammenhalt zu bewahren – und ihn in 
einen formalen Rahmen zu übertragen.

Wie war eure Ausgangsposition? Wart ihr noch im Studium? 
Wir waren alle in einer Umbruchsituation: gerade fertig mit 
der Diplomarbeit und den letzten Prüfungen – oder kurz davor. 
Für die meisten von uns war noch nicht klar, wie es nach dem 
Studium weitergehen würde. ab.hier.kultur war daher von 
vornherein auch als Netzwerk konzipiert, das der gegenseiti-
gen Unterstützung dienen sollte. Ein Impuls für die Vereins-
gründung war daher durchaus auch ein gewisses Eigeninteresse.

Woran hattet ihr euch orientiert?
Die meisten von uns waren vorher schon, durch Praktika oder 
Nebenjobs in Kultureinrichtungen, mit eingetragenen Verei-
nen in Berührung gekommen. Ansonsten ist es ja nicht schwie-
rig, einen Verein zu gründen. Es gibt reichlich Ratgeber-Litera-
tur mit Mustersatzungen. Dann geht man zum Notar und der 
regelt den Rest.

Selbstverständlich haben wir von Anfang an auch den Kon-
takt zur Uni und speziell zum Fachbereich gesucht. Aus heu-
tiger Sicht bin ich mir jedoch nicht ganz sicher, ob wir durch 
unser damaliges forsches Auftreten möglicherweise dem einen 
oder anderen nicht doch auf die Füße getreten sind. Wir haben 
das ja einfach gemacht und niemanden um Rat gefragt. Fakt 
war aber auch, dass das Interesse an Absolventenarbeit bei vie-
len Lehrenden nicht besonders ausgeprägt war. Beim Institut 
für Kulturpolitik haben wir aber von Beginn an wichtige Für-
sprecher gewonnen.

Ende der 1990er-Jahre waren die Schlagworte »Vernetzung« 
bzw. »Networking« in aller Munde – lange bevor die soge-
nannten Sozialen Medien erfunden wurden. Und in der Hoch-
schullandschaft insgesamt – nicht nur in Hildesheim – wurde 
darüber diskutiert, dass man die Alumni besser an »ihre“ Uni-
versität binden müsse. Nicht zuletzt Prof. Dr. Friedrich, damals 
noch Vize-Präsident, hat öffentlich die Frage aufgeworfen, war-
um es in den USA selbstverständlich sei, dass Absolventen 
auch nach dem Abschluss ihrer Uni meist sehr eng verbunden 
blieben, nicht jedoch in Deutschland.

Wir haben dann einfach mal gemacht – getreu dem Erich 
Kästner’schen Bonmot: »Es gibt nichts Gutes. Außer man  
tut es.«

Was waren eure Visionen für den Verein? Und wie änderte 
sich das im Laufe eurer Arbeit?
Ziel war von Anbeginn, eine Plattform fürs Networking zu 
schaffen und dadurch einen Kommunikationskanal zwischen 
Absolventen und Studierenden einerseits und Absolventen 
und der Universität andererseits zu etablieren. Alle Jobange-
bote, derer wir irgendwie habhaft wurden, wurden an die Mit-
glieder weitergeleitet. Christian erstellte damals die Mailinglis-
te. Es war die Pionierzeit der digitalen Medien.

Wir malten uns regelmäßige Absolventen-Tagungen aus. Die 
meisten von uns dachten wahrscheinlich an die Tagung »Kul-
turelle Berufsfelder im Wandel«, bei der Studierende und Leh-
rende ein starkes kulturelles Begleitprogramm Mitte der 1990er 
ins Leben riefen – vom speziell eingerichteten und möblierten 
Tagungscafé, inspiriert von Christo & Jeanne-Claudes Verhül-
lungsprojekten, bis hin zum Festessen in der Mensa, das durch-
zogen war von subtilen Theaterauftritten und Walking-Acts.

Einiges stellte sich bald als zu ambitioniert heraus. Es fehlten 
sowohl Zeit als auch Geld. Umso mehr freut es mich zu sehen, 
dass die Veranstaltungsreihe »Karriere als KuWi« einen fes-
ten Platz an der Uni gefunden hat. Initiiert wurde dieses For-
mat erst nach meiner aktiven Zeit im Verein, aber es entspricht 
genau dem Gründungsgedanken von 1999.

» Aus heutiger Sicht bin ich mir jedoch nicht ganz 

sicher, ob wir durch unser damaliges forsches 

Auftreten möglicherweise dem einen oder anderen 

nicht doch auf die Füße getreten sind. «



Die Gründungsmitglieder. Foto: Archiv ab.hier.kultur
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2003 wurde auf einer Mitgliederversammlung nur ein Not-
vorstand gewählt – warum?
Wir wussten vorher, dass es möglicherweise nicht klappen 
würde, einen vollständigen Vorstand von (damals) fünf Per-
sonen plus zwei Rechnungsprüfer zu finden. Also haben wir 
uns vorab dieses Not-Szenario ausgedacht, gerade auch, um 
damit sowohl die Mitglieder als auch die Universität aufzurüt-
teln. Das hat dann ja auch geklappt: Es kamen neue aktive Mit-
glieder hinzu, die die Vereinsarbeit vorangebracht haben. Und 
wir konnten eine Kooperation mit der Uni etablieren.

Wie lief die Kooperation mit der Uni ab?
Zum einen konnten wir die Zeitschrift, die damals noch  
kultur z. B. hieß, im Rahmen einer Lehrveranstaltung gemein-
sam mit Studierenden erstellen. Zum anderen – und das 
war eigentlich das Entscheidende – wurde in der Folge die 
Geschäftsstelle auf den Weg gebracht. Dank der stetig wach-
senden Mitgliederzahl ließ sich das finanzieren.

Die Lehrveranstaltung für die Zeitschrift funktionierte aller-
dings nur in den beiden ersten Jahren. Ich selbst erhielt dafür 
einen Lehrauftrag vom Institut für Kulturpolitik, im zweiten 
Jahr dann gemeinsam mit Christine Raudies.

Lehrinhalt war die Einführung in das journalistische Arbei-
ten, also insbesondere die Textformen Nachricht, Bericht, 
Reportage, Porträt und Interview. Ich hatte ja nach dem Stu-
dienabschluss noch ein Volontariat bei Gruner+Jahr gemacht, 
inklusive Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule. Ziel war 
neben praktischen Übungen die Textproduktion für die Zeit-
schrift. Das hat über zwei Ausgaben funktioniert. Beim dritten 
Mal standen wir dann aber vor der Situation, dass bis auf ein 
oder zwei Studierende niemand bei diesem Seminar und Pro-
jekt mitmachen wollte. Das hat uns kalt erwischt.

Hinzu kam, dass wir zwar gute Texte produziert hatten, 
aber dabei das Layout vernachlässigten. Und so gab es eini-
ges an Kritik. Der Vorstand, dem ich schon damals nicht mehr 
angehört habe, hat die Zeitschrift daher auf völlig neue Bei-
ne gestellt.

» Wir wussten vorher, dass es 

möglicherweise nicht klappen 

würde, einen vollständigen 

Vorstand von (damals) 

fünf Personen plus zwei 

Rechnungsprüfer zu finden. «



Laura Steiner
Studiert M.A. Kulturvermitt
lung an der Universität 
Hildesheim. Vor Hildesheim 
arbeitete sie im Theater, jetzt 
jongliert sie als inzwischen 
eingesessener KuWi ihre 
Tätigkeiten nach Lust und 
Notwendigkeit. Konkret im 
Moment: Fotografieren, Filme 
bei Radio Tonkuhle besprechen 
und den sagen umwobenen 
Durchbruch suchen. 2018 
war sie im Leitungsteam des 
studentischen State of the Art 
Festivals, zu dem Zeitpunkt 
ebenfalls ein Jubiläum.  An der 
kultur! Redaktion beteiligt  sie 
sich im ersten Jahr. 
Foto: Larissa Alija
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Was hast du nach dem Verein gemacht? Wie war dein sons-
tiger Werdegang und inwiefern hatte deine Beteiligung an 
ab.hier.kultur darauf Einfluss?
Als ich mit dem Volontariat 2002 fertig wurde, war gerade die 
so genannte Dot-Com-Blase geplatzt. Damit endete die ers-
te Gründerzeit der Neuen, Digitalen Medien jäh. Wir waren 
damals eine Klasse von zwölf Volontären bei Gruner+Jahr, die 
speziell für diesen Bereich ausgebildet wurden. Und obwohl 
der Verlag damals rund eine Million DM in unsere Köpfe 
investiert hatte, wurden nur zwei von uns übernommen. Ich 
habe mich in der Folge dank guter Kontakte zur Reiseredak-
tion von Travelchannel.de als freier Journalist durchgeschlagen. 
Auch der Lehrauftrag für die Absolventenzeitschrift kam mir 
sehr gelegen.

Für Travelchannel.de war ich weltweit unterwegs, unter 
anderem in den USA, Südafrika, Australien, Thailand. Neben 
allgemeinen Reportagen habe ich hierbei vor allem Hoteltests 
geschrieben. Das war schon eine coole Zeit. Aber nach ein paar 
Jahren war klar, dass das auf Dauer nicht reicht. Die Honorare 
für freie Journalisten kannten nur noch den Weg nach unten.

Im Jahr 2006 hatte ich dann die Idee, ein Reiseunterneh-
men mit Schwerpunkt Kulturtourismus zu gründen. Weil mir 
dafür das Geld fehlte, habe ich – eigentlich aus einer Laune 
heraus – in die damalige ab.hier.kultur-Mailingliste eine Nach-
richt mit dem Betreff »Investor gesucht« gesetzt. Darauf gab 
es dann sogar eine ernstgemeinte Antwort: Matthias Pätzold 
hatte gerade geerbt und war ohnehin mit seiner Arbeit bei 
einer Konzertagentur unzufrieden.

Im Frühjahr 2007 gründeten wir dann drp Kulturtours. Über 
die Jahre wurden wir zu einem der führenden Spezial-Reise-
veranstalter für Reisen zu Kunst und Kultur. Und Anfang 2019 
haben wir schließlich das Institut für Bildung und Kulturreisen 
übernommen – eine ideale Ergänzung. —

» Das war schon eine coole Zeit. 

Aber nach ein paar Jahren war 

klar, dass das auf Dauer nicht 

reicht. Die Honorare für freie 

Journalisten kannten nur noch 

den Weg nach unten. «
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Wir schreiben das Jahr 2001. Das Jahr, in dem wir 
Kontakt aufnehmen. Also ich jedenfalls. 

Sechs Jahre zuvor …
war ich nach bloß zwölf Semestern mit dem 
Studium der Kulturpädagogik endlich fertig 
geworden, fühlte mich der Uni Hildesheim 
aber immer noch dadurch verbunden, dass 
ich sowohl vom Musik- als auch vom Eng-
lischinstitut ab Mitte der 90er Jahre immer 
wieder Lehraufträge erhielt. Harald kannte 
ich vom Sehen und hatte aus irgendwelchen 
Quellen mehr oder weniger zufällig erfahren, 
dass es bei uns »Kulturpädagogen« einen 
Absolventenverein gab, in dem er mitmach-
te. Aha. Aus mir heute völlig unerfindlichen 
Gründen bin ich also einfach so mir nichts 
dir nichts zur nächsten Mitgliederversamm-
lung gegangen. 

Was denn ein Absolventenverein so macht?
Das wollte ich wissen, denn ich konnte mir 
das nach meinen Erfahrungen mit »Kult-
Päds«, wie wir genannt wurden, nicht wirk-
lich vorstellen. Und ja, meinte Harald, ein Ver-
ein an sich wirke auf viele Kulturpädagogen 
tatsächlich eher abstoßend, stünde gerade bei 
Studierenden für deutsche Kleinbürgerlich-
keit, Biederkeit und eben »Vereinsmeierei«. 
Aber der Verein sei halt nur das notwendige 
Vehikel, um überhaupt Dinge organisieren zu 
können, sich Gehör zu verschaffen, Fördergel-
der zu beantragen usw. Eigentlich sei er ja ein 
Netzwerk. 
 

Aha.
Aber vor allem ein Netzwerk in der Krise, 
denn, so Harald weiter, eigentlich sei auch 
er gerade gar nicht wirklich Vorstandsvor-
sitzender, sondern er repräsentiere zur Zeit 
nur einen »Notvorstand«, der bei der letzten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden 
musste, weil sich absolut niemand für die tat-
sächlichen Vorstandsposten beworben hatte 
und der Verein somit schon im dritten Jahr 
seines Bestehens akut von der Auflösung 
bedroht war. 

Dies alles klang jetzt nicht wirklich 
verlockend.
Aber es erschien mir immerhin so absurd, 
dass ich neugierig wurde und immer mehr 
Fragen zu stellen begann. Wieso gab es den 
Verein dann überhaupt, wenn er so wenige 
Mitglieder und noch viel weniger an aktiver 
Mitarbeit Interessierter hatte? Die Antworten 
waren deutlich: Weil er innerhalb eines Semi-
nars entstanden sei, in dem es um Vereins-
gründung ging, und weil doch eigentlich so 
ein Absolventennetzwerk total viel Sinn erge-
be, und weil auch das Präsidium das Projekt 
zumindest wortreich unterstützt habe. 

Die Interessen des Präsidiums und der 
Gründungsmitglieder divergierten jedoch 
erheblich: Hatten sich doch die Seminarteil-
nehmer für genau diese Art Verein entschie-
den, weil sie dachten, es wäre wichtig, inner-
halb der kulturpädagogischen Szene auch kul-
turpolitisch relevante Diskussionen voranzu-
treiben und ein aktiver »Player« bei aktuellen 
Diskursen zu sein. 

Matti  
sagt  
Tschüss … 👋
… nach 17 Jahren als Vorstandsvorsitzender von ab.hier.kultur 

Matti Müller
Ist seit 22 Jahren Diplom 
Kulturpädagoge, arbeitet 
als Musiker, Regisseur und 
Produzent, unterrichtet 
Populäre Musik und Englisch 
an verschiedenen Universitäten 
im In und Ausland und hat 
eine Eventagentur, mit der 
er Kulturveranstaltungen im 
weitesten Sinne organisiert,  
von Konzerten bis zu Tweed  
Rides und einem Craftbeer 
Festival.

Von Matti Müller

👉
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Das Präsidium wiederum versprach sich von einem Absolven-
tenverein nach (dem Präsidenten wohlbekannten) amerikani-
schem Muster eher ein – wenn auch in der fernen Zukunft lie-
gendes – an die Uni zurückfließendes kulturelles und vor allem 
finanzielles Kapital. Sind doch in anderen Ländern – aber leider 
auch in ganz anderen Studiengängen – die Alumni oft dankba-
re und wichtige Unterstützer ihrer einstigen Ausbildungsstätte. 

Aber hier ging es um Kulturpädagogen. 
Zum Einen war und ist die Chance, dass 
aus diesem Studiengang Besser verdienende, 
geschweige denn Millionäre hervor gehen, 
leider doch eher gering. Zum Anderen waren 

– zumindest zu jener Zeit – Kult-Päds dieje-
nigen, die den angeblich »provinziellen Muff« Hildesheims 
am deutlichsten anprangerten, die Stadt bei jeder sich nur 
bietenden Gelegenheit fluchtartig Richtung Berlin verließen 
(also jedes Wochenende) und zuweilen sogar nach dem Stu-
dium verleugneten, überhaupt jemals hier gewesen zu sein. 
Geradezu auf die Spitze des Unmöglichen getrieben wurde 
ein funktionierendes Absolventennetzwerk allerdings von dem 
Umstand, dass die Kulturpädagogikstudierenden der 90er Jah-
re – also damit prä-Facebook, prä-Internet, prä-alles, was als 
»Networking« überhaupt erst mit dem World Wide Web auf-
kam – nicht nur mehrheitlich keine Netzwerke kannten (weil 
es sie nun mal erst analog gab), sondern noch nicht einmal 
Netzwerke wollten, weil in jenen Jahren sowohl der Studien-
gang als auch dessen Studierende noch häufig mit einem stark 
ausgeprägten „Künstlerego“ ausgestattet waren. Unabhängig, 
individualistisch, auf nichts und niemanden angewiesen. Man 
war mit Leib und Seele Einzelkämpfer und konnte und wollte 
sich nicht vorstellen, nach der Uni noch irgendwie mit Hildes-
heim oder anderen Ehemaligen etwas zu tun haben zu müssen.

Nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen  
funktionierenden Absolventenverein. 
Ich begann, die Gründungsmitglieder für ihren Enthusiasmus 
und ihre Weitsicht zu bewundern und sie gleichzeitig dafür zu 
bemitleiden, dass sie unter solch erschwerten Bedingungen ein 
derartiges Unterfangen auf sich genommen hatten. 

Als dann noch ein weiteres Problem diskutiert wurde, nämlich, 
dass den Verein einfach niemand an der Uni kennt, und es inso-
fern auch kein Wunder sei, dass so schwer an Nachwuchs zu 
kommen sei, machte ich zunächst eine, wie mir schien, diesbe-
züglich relevante und auch folgenschwere Beobachtung: Alle 
Gründungsmitglieder hatten nämlich ihr Studium inzwischen 
beendet oder waren just dabei, und dementsprechend schon 
auf dem Sprung ins Berufsleben und somit in anderen  Städte. 
Folglich merkte ich an, dass diese Art Verein ja gar nicht funk-
tionieren könne, wenn nicht zumindest ein einziges Vorstands-
mitglied in Hildesheim lebte und damit Kontakt sowohl zur 
Uni als Institution als auch zu potenziellen neuen Mitgliedern 
pflegen könne. 

Ihr könnt euch nun denken, was passiert ist:
Harald packte die Gelegenheit am Schopfe und ich hatte gleich 
die Rechnung für mein neunmalkluges Geplapper. Hm, »Vor-
standsvorsitzender«. Klingt ja eigentlich ganz toll, klingt auch 
irgendwie wichtig. Ob man das wohl auf Visitenkarten schrei-
ben kann? »Dipl.-Kult.-Päd.« wirkte irgendwie ziemlich kryp-
tisch, und „Musiker und Dozent“ hatte mir schon zu viele mit-
leidige Blicke eingebracht, sodass ich – sagen wir – durchaus 
offen für Neues war. 

Bis zum heutigen Tag bereue ich diese Ent-
scheidung nicht im Geringsten. Es erwies sich 
tatsächlich als extrem hilfreich, dass ich vor 
Ort war und der Verein von da an mit einem 
Gesicht verbunden wurde (ich weiß aber auch, 

da hätte es deutlich vorteilhaftere gegeben als ausgerechnet 
meines) und es dadurch leichter wurde, Kooperationen mit 
dem Fachbereich anzustoßen oder eben Werbung für unser 
Netzwerk bei den jeweils neuen Jahrgängen Studierender zu 
machen. 

So weit, so gut also. 
Nur mit Einem hätte ich niemals gerechnet, nämlich, dass 
ich den Posten ganze 17 Jahre nicht wieder loswerden würde. 
Zugesagt habe ich in der Annahme, bei der nächsten Mitglie-
derversammlung würde es bestimmt schon wieder ganz anders 
aussehen und jemand geeigneteres als ich – denn abgesehen 

✊

👌

🐣

→ »Man war mit Leib und 
Seele Einzelkämpfer und 
konnte und wollte sich nicht 
vorstellen, nach der Uni noch 
irgendwie mit Hildesheim oder 
anderen Ehemaligen etwas zu 
tun haben zu müssen.«
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von meinem Wohnort hatte ich ehrlich gesagt keine notwen-
digen Qualitäten vorzuweisen – würde zur Wahl antreten und 
ich wäre die Verantwortung wieder los. Aber dem war leider 
nicht so. Die Mitgliederzahlen sind zwar in diesen 17 Jahren 
ganz erheblich gestiegen, aber freiwillige, aktive Mitglieder zu 
finden, die bereit waren, Freizeit für unser Netzwerk zu opfern, 
die mit Leidenschaft daran glaubten, dass es wichtig und hilf-
reich sei, Absolventen sowohl untereinander als auch mit nach-
folgenden Studierenden und sogar wieder mit der einstigen 
Uni in Kontakt zu bringen, das blieb die gesamte Zeit über ein 
echtes Problem. 

Dementsprechend kurz ist die gesamte Liste aller jemals zu 
irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der letzten 20 Jahre akti-
ver Vorstandsmitglieder von ab.hier.kultur. Hier ist sie:
Harald Kother, Kerstin Krüger, Christiane Birkert, Julia Satt-
ler, Daniela Maier, Christian Herzig, Roland Prüfer, Betti-
na Klammt, Lena Braun, Robert Heise, Julia Effinger, Susan-
ne Humbeck, Lena Blum, Christine Raudies, Sanne Grabisch, 
Eberhard Lange, Felix Wallrabenstein, Marion Starke, Christi-
na Zirngibl, Matti Müller, Georg Bachmann, Martina Krafcyk, 
Gregor Pellacini, Amelie Vogel und Thomas Ehmer.

All diesen Mitstreitern und auch denen, die sich außer-
halb von Vorstandsposten für ab.hier.kultur eingesetzt haben, 
gebührt unser Dank für ihr außerordentliches Engagement 
und die Bereitschaft, Teile ihrer Freizeit zu opfern. 

Und nun ist es wirklich so weit, der Wechsel im Vorstand ist 
gemacht. —

🤙 , 
Matti 

�
→ »Nur mit Einem hätte ich 
niemals gerechnet, nämlich, 
dass ich den Posten ganze  
17 Jahre nicht wieder loswerden 
würde.«
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ab.hier.
kultur

Timeline

Von Jasper Möslein

1999
 
Gründung des Vereins

2000–2007
 
In der Frühphase wurden in den wechseln-
den Vorständen auch die eigentlichen Auf-
gaben des Vereins immer wieder hinterfragt 
und deren Ausrichtung verändert. So stan-
den zunächst das Erarbeiten und Diskutie-
ren von eigenen kulturpolitischen Positionen 
im Vordergrund, ergänzt durch das Gründen 
von »Stammtischen« in anderen Städten, wo 
sich diesbezüglich ausgetauscht werden sollte. 
Dann rückte die Rückbindung an die Lehre in 
Form von Feedback aus dem echten Berufs-
leben ins Blickfeld, dann das Vernetzen von 
KuWis, um in Städten, in denen man einen 
neuen Job beginnt oder beginnen möchte, 
dort schon vorab Kontakte knüpfen zu kön-
nen. Später folgten die Vermittlung von Stel-
len und Praktika, und schließlich eine ganz-
heitliche, auf der Idee vom lebenslangen Ler-
nen basierende Herangehensweise, die Absol-
venten mit den nachfolgenden Studierenden-
generationen in Kontakt bringen sollte. 

2000
 
erschien die erste Ausgabe unserer Zeitschrift, 
damals unter dem Namen »kultur z.b.«, die 
2010 in »kultur!« umbenannt wurde. Die 
erste Ausgabe hatte zwar noch keinen expli-
ziten Titel, beschäftigte sich aber intensiv mit 
dem Transeuropa-Festival. Die meisten Aus-
gaben liegen in digitalisierter Form auf unse-
rer Website und bieten spannende Einbli-
cke in die jeweils relevanten Themen ihrer 
Entstehungszeit.

2006
  
ging unsere erste Website an den Start, die 
seitdem ständig weiterentwickelt und verbes-
sert wurde.

Hat im Mai diesen Jahres die 
Büroleitung von Gregor Pellaci
ni übernommen. Nach einem 
FSJKultur in der Düsseldorfer 
Tonhalle begann er 2017 sein 
Kulturwissenschaftsstudium in 
Hildesheim. Sein Hauptfach 
ist Musik und in seiner Freizeit 
ist er in mehreren Bands aktiv. 
Der erste Kontakt zum Verein 
erfolgte während des Projekt
semesters 2018, als er Teil des 
Teams war, welches das »All 
together now?« Festival konzi
pierte und durchführte.
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2007
  
organisierte ab.hier.kultur in Kooperation mit 
dem Institut für Kulturpolitik erstmals eine 
Absolvententagung, die am 9./10. November 
unter dem Motto »Die neuen Kulturunter-
nehmer, die selbst gewählte Freiheit? Heraus-
forderungen im Alltag der neuen Kulturunter-
nehmer« stattfand.

2009
  
überzeugte Georg Bachmann den Vorstand 
mit der Idee, nach dem Vorbild anderer Stu-
diengänge Absolventen in die Uni einzuladen, 
um Studierenden über ihre Werdegänge zu 
berichten. Daraus entstand das Format »Kar-
riere als KuWi«, das am 22. Januar 2010 zum 
ersten Mal stattfand. Die Veranstaltungsreihe 
wird seitdem jedes Semester fortgesetzt.

2010
  
wurde wieder in Kooperation mit dem Insti-
tut für Kulturpolitik eine weitere Tagung an 
der Uni Hildesheim veranstaltet, dieses Mal 
die erste fachbereichsübergreifende Absol-
vententagung (FB 2 & FB 3) mit dem Titel 
»Creative Minds«, die am 29. / 30. Oktober 
2010 stattfand.

2011
  
eröffneten wir ein eigenes Büro mit Sprech-
stunde an der Uni, welches aus netzwerkre-
levanten Gründen 2012 in ein gemeinsam 
mit den KuWi-Fachschaften genutztes Büro 
umzog.

2012
  
begann die Zusammenarbeit mit dem neu  
gegründeten career service der Uni Hildes- 
 heim.

2015 
 
veranstalteten das Institut für Theater, Medi-
en und Populäre Kultur und ab.hier.kultur 
gemeinsam die Tagung »Let me entertain 
you« über das Verhältnis von Populärer Kul-
tur und Bildung.

2016 
 
erfolgte die Umbenennung von »Absolven-
tenverein« auf »Alumninetzwerk«.

2017 
 
rückten im Zuge der Hildesheimer Bewer-
bung zur europäischen Kulturhauptstadt 2025 
die Stadt Hildesheim selbst sowie die vielen 
»hiergebliebenen« KuWis in den Fokus, die 
die Stadt und deren Kultur seit 40 Jahren prä-
gen und entscheidend verändert haben.

2018
  
wurde überraschend festgestellt, dass der 
Fachbereich 2 und damit die kulturwissen-
schaftlichen Studiengänge der Uni Hildes-
heim im Jahre 2019 ihr 40-jähriges Bestehen 
als Jubiläum feiern würden. Kurze Zeit spä-
ter fand man ebenso überraschend heraus, 
dass ab.hier.kultur im selben Jahr 20-jähri-
ges Bestehen feiern würde und außerdem die 
Universität Hildesheim ihr 30-jähriges Beste-
hen (vorher war‘s eine pädagogische Hoch-
schule). Seitdem geistern beispielsweise 
der feierwürdige Begriff wie »Hildesheimer 
Schule« durch alle möglichen Diskussionen, 
Vorträge und Artikel.

2019
  
ist das Jahr mit den genannten Jubiläen. You 
were there or you were square!



Fotos: Elodie Sacher
Bildbearbeitung: Tilman Döring
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Das Jubiläum:  
Stimmen und 
Impressionen

Barbara Hornberger 
zum 40-jährigen 

Jubiläum:
Es war nostalgisch und berührend. Es war 
schön, Menschen zu sehen, bei denen ich studiert 
und von denen ich gelernt habe. Es war schön, 
Menschen zu sehen, die bei mir studiert und nach 
eigener Aussage was von mir gelernt haben. Es 
war interessant zu sehen, was sich alles nicht und 
was sich sehr geändert hat. Und ich war und bin 
immerhin schon glücklich und stolz, ein Teil die
ser Hildesheimer Community zu sein, die – und 
das sieht man am besten erst, wenn man in ande
ren Kontexten arbeitet – sehr anders und sehr 
besonders ist. Cheers und noch mal Herzlichen 
Glückwunsch. Und auf die nächsten 40 Jahre!
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Julia Speckmann 
zum 40-jährigen 

Jubiläum:
Es war ein wenig wie ein großes Klassentreffen – nur in besser, weil 
nur tolle Leute da waren! Einige haben sich nach 35 Jahren das 
erste Mal wieder gesehen, sich nur an der Stimme erkannt, das 
war wirklich beeindruckend. Kritische Nachbesprechungen von so 
allerhand gab es natürlich auch und ein starkes Austauschbedürfnis 
– darüber, was uns eint, aber auch über das, was uns trennt – wurde 
sehr deutlich. Mit einem nächsten Treffen sollten wir nicht bis zum 
50. Jubiläum warten! Wie wäre es in fünf Jahren wieder? Bevor die 
Ersten aus dem Arbeitsleben austreten und dann mit unterschied
lichen Formaten zum Netzwerken und Austauschen?!
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Gregor Pellacini 
zum 40-jährigen 

Jubiläum:
Das Jubiläum bot, und ich behaupte hierbei 
handelt es sich um das zentrale Instrument des 
kulturwissenschaftlichen Studiums und für die 
Zeit danach, Reflexion.
Inhaltlich funktioniert dies beispielhaft, doch 
zeigt sich Nachholbedarf in Abbildung der 
erarbeiteten Vielfalt. Mit Mut und Gestaltungs
wille gelingt auch dies.
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Martin Köttering 
zum 40-jährigen 

Jubiläum:

Harald Kother, 
was macht die 

»Hildesheimer 
Schule« für dich aus?

Für mich war es spannend zu prüfen, ob es nach 
drei Jahrzehnten noch eine emotionale Anschluss
fähigkeit gibt. Wie fern oder vielleicht doch noch 
ganz nah sind mir die Momente an der Uni Hil
desheim geworden? Auf alten vertrauten Bänken 
zu sitzen, auf altgewordene Kommilitonen zu 
treffen und vielleicht sogar sich selbst mit seinen 
alten Fragen und Unsicherheiten zu begegnen! 
Ach herrje, mit welch‘ verklärten Vorstellungen 
ich zurück nach Hildesheim fuhr und wie profan 
die Selbstvergewisserung endet mit der Erkennt
nis: es war die Zeit, in der wir Fragen stellten; 
eine wichtige Zeit.

Unsere Studierenden 
Generation wurde sehr stark 
durch die Projektarbeit 
geprägt. Dabei haben wir 
großartige Dinge umgesetzt 
– und sehr viel gelernt. Bei 
den Projektsemestern, z.B. 
der Inszenierung von Faust 
II, muss sich jeder zwangs
läufig selbst organisieren und 
gleichzeitig sinnvoll im Team 
zusammenarbeiten. Das sind 
schon richtige Entrepreneur
Qualitäten, die dabei geschult 
werden.

Martin Sutoris, 
was macht die 

»Hildesheimer 
Schule« für dich aus?

Die Begriffe Erkenntnis, 
Individualität, Idealismus, 
Klassenfahrt, Kreativität, 
Flexibilität sagen für mich 
alles. Ich glaube, wer in dieser 
5jährigen KlassenfahrtBlase 
existiert, der altert 5 Jahre 
weniger als andere.
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Laura Steiner, 
was macht die 

»Hildesheimer 
Schule« für dich aus?

Die Hildesheimer Schule ist für mich mehr als der 
Lehrplan. Meinen Bachelor machte ich anderswo, 
Hildesheim ist anders. Nicht erst seit gestern 
gibt es viel Kraft unter den Studierenden, einfach 
»mal zu machen«. Das könnte an vielem liegen: 
Unterstützung durch Lehrende, oder wenig 
Konkurrenz in der Stadt. In jedem Fall gibt das 
Selbstvertrauen.
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Prof. Dr. Wolfgang Schneider 
zum 40-jährigen Jubiläum: Im AudiMax und in der Kufa: Welch eine Wie

dersehensfreude! Ehemalige Studierende, gestern 
noch im Seminar zur kommunalen Kulturpolitik, 
heute in den Kulturämtern in Freiburg oder 
Frankfurt; gestern noch in der Übung »www.
theaterpolitik.de«, heute Pressechefin im Theater 
Rudolstadt oder Dramaturg am Staatsschauspiel 
in Hannover; gestern noch im Promotionskolleg, 
heute Leiter des GoetheInstituts in New York 
oder EUBeauftragte im GoetheInstitut Brüssel! 
Das Fest zum 40Jährigen hat gezeigt: Hildes
heim ist überall! 

Sonja Engler, 
was macht die 

»Hildesheimer 
Schule« für dich aus?

Die zu gleichen Teilen künstlerische und wissen
schaftlichtheoretische Auseinandersetzung mit 
den Künsten.

Ein Bericht zum Nachlesen und die 
 Festreden zum Nachlesen sind online 
zu finden unter:
www.unihildesheim.de 
/ neuigkeiten/40jahre 
kulturwissenschafteninhildesheim1/

http://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/40-jahre-kulturwissenschaften-in-hildesheim-1/
http://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/40-jahre-kulturwissenschaften-in-hildesheim-1/
http://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/40-jahre-kulturwissenschaften-in-hildesheim-1/
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Rubrik Rückblick: 
Kulturhauptstadt Hi2025

Liebe Frau Wagner, am 30.09.2019 hat die Stadt Hildesheim 
ihr Bewerbungsbuch (Bid Book) bei der Kulturstiftung der 
Länder eingereicht. Was sind aus Ihrer Sicht die stärksten 
Merkmale einer »Kulturhauptstadt Hildesheim 2025«, mit 
der Stadt und Region punkten können?
Ich glaube, wirklich im Zentrum unserer Bewerbung steht, 
dass wir ganz offen damit umgehen, dass Hildesheim Provinz 
ist. Wir möchten aber keinen Urbanisierungsprozess gestalten, 
in der Hoffnung, mithalten zu können. Sondern wir möchten 
uns darauf fokussieren, welches Potenzial in der Provinz liegt. 
Wir glauben, es ergibt keinen Sinn, die Themen nur in der Met-
ropole zu sehen. Es müssen in der Provinz Lösungsstrategien 
gefunden werden – diese Wurzeln beinhaltet auch die Meta-
pher des Titels unseres Bid Books »Beets, Roses and the Mea-
ning of Life – Re[`ru:]ting Hildesheim«. Das Setting muss 
gestaltet werden.

Wir beobachten eine Erosion, eine gewisse Dringlichkeit in 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, wie ein Ausein-
anderdriften der Gesellschaft, die Klimakrise, eine Wertekrise. 
Das zeigt sich auch lokal. In Hildesheim oder auch in der Pro-
vinz findet alles unterhalb des Radars statt. Das Rückgewand-
sein in der Provinz führt dazu, dass kein Bewusstsein für Trans-
formation entsteht. Das können wir uns nicht mehr erlauben.

Die Interviews wurden geführt von Anna Punke-Dresen

Warum sollte Hildesheim Kulturhauptstadt werden?
Hildesheim bedeutet ungenutztes kulturelles Potenzial, Mög-
lichkeiten, Kreativität, künstlerische Innovation. Deshalb bie-
tet sich Hildesheim an, die Veränderungsprozesse durch und 
mit Kultur anzustreben.

Was sind nun die nächsten Schritte im Zuge des Be wer- 
 bungsverfahrens?
Wir werden Mitte Dezember nach Berlin fahren und vor einer 
internationalen Jury unser Bid Book präsentieren und verteidi-
gen. Dort entscheidet sich, ob wir weiterkommen.

Was macht man daraus, wenn es nicht weitergeht?
Sollte es nach der Präsentation in Berlin nicht weitergehen, 
möchten wir trotzdem viel aus dem Prozess weiterführen, Bud-
gets weiterführen, Netzwerke weiterführen. Unsere Aufgabe 
wäre dann, einen sogenannten Plan B zu verfolgen. 

Was hat die Stadt bisher erreicht?
Es ist schon einiges im Miteinander zwischen Stadt und Kul-
tur passiert, eine stärkere Zusammenarbeit, ein stärkeres Netz-
werk, was man auch deutlich bei der 40-Jahre-Feier im Okto-
ber gesehen hat.

Kurzinterview mit Lene Wagner,  

Leiterin der Stabsstelle Kultur und  

Stiftungen der Stadt Hildesheim

20
25
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Lieber Herr Oehlmann, was hat sich seit unserem letz-
ten Austausch alles bewegt? Was ist die aktuelle Rolle des 
Freundeskreises Hi2025 im Bewerbungsprozess?
Der Plakatwettbewerb »das nenn’ ich Europa« und das öffent-
lich in den Raum gestellte Fragezeichen »das nenn’ ich heilig« 
waren herausragende Aktionen des Freundeskreises mit einer 
in Hildesheim noch nicht erlebten aber maßgebenden Dimen-
sion. Das letzte Jahr war dann weiter durch die Erstellung des 
Bid Books gekennzeichnet, welches in der Fakultät Gestaltung 
an der HAWK entwickelt und gestaltet wurde – und worauf 
Hildesheim wirklich sehr stolz sein kann.

Was läuft gut im Bewerbungsprozess und wo hakt es noch?
Ich glaube, dass es Hildesheim geschafft hat, mit der Klam-
merwirkung des Bewerbungsverfahrens Fragen zu stellen, 
die lange auf der Agenda standen und Strukturen, Konzepte 
und denkfaule Ziele zu überprüfen, eben »die Route neu zu 
berechnen.« 

Es hakt irgendwo? Wenn überhaupt, dann noch in den 
Köpfen mancher schlecht informierter Personen, die immer 
noch unrichtige Annahmen mit dieser Idee der Bewerbung 
verbinden.

Was hat Hildesheim daraus gelernt, falls es nicht mit der  
Bewerbung klappen sollte?
Ich kann und will mir gar nicht vorstellen, dass es nicht klappt; 
aber zur Beantwortung dieser Frage haben wir wiederum ein 
Projekt gestartet: Unmittelbar nach der Verkündung in Berlin, 
die am 12.12.2019, ab 13:00 Uhr live nach Hildesheim übertra-
gen wird, lädt der Freundeskreis am 18.12.2019 zu der Veranstal-
tung ein, die den richtungsweisenden Namen trägt: »das nenn’ 
ich ’ne Entscheidung«. —

Anna Punke-Dresen

Hat nach ihrem Studium der Kulturwissenschaften in Hildesheim und Vancouver in Hildesheim auch 
promoviert. Während dieser Zeit sammelte sie praktische Berufserfahrung im gemeinnützigen Bereich: 
u.a. als Leitung des Freiwilligenmanagements der BürgerStiftung Hamburg (2011) und als Vorstandsmit
glied der Stiftung Elemente der Begeisterung (seit 2013). Für letztere koordiniert sie seit 2011 ehrenamtlich 
als Projektreferentin den Kreis »Junge Menschen und Stiftungen«. Seit Anfang des Jahres ist sie als 
Beraterin bei der Schomerus – Beratung für gesellschaftliches Engagement GmbH tätig. Sie freut sich, seit 
vier Jahren als Chefredaktion das kultur! Magazin zu gestalten.

Kurzinterview mit Prof. Dr. Jan Henrik  

Oehlmann, Dekan der Fakultät Gestaltung 

der Hochschule für angewandte Wissenschaft 

und Kunst Hildesheim / Holzminden / Göttin-

gen und Mitglied im Freundeskreis Hi2025

20
25
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Und genauso ironisch beantwortete ich ihre Fragen. Doch mehr als ich zuge-
ben wollte, legten sie den Finger in die Wunde. Unter uns Kulturwissenschaft-
lern wurde es augenscheinlich: Die Meisten wussten nicht, was sie nach dem 
Studium eigentlich mal machen sollten und konnten. Und die Wenigen kann-
te ich nicht. 

Dafür kannte ich die Aussagen der Dozenten. Ich hörte regelmäßig, dass 
von »unseren« Studierenden über 85 Prozent direkt nach dem Studium sofort 
einen Job hatten; oder waren es 93 Prozent? Unwillkürlich musste ich mich 
fragen: 85 Prozent von was? Was bedeutet hier »Job«? Bedeutet es, dass es 
prekäre Arbeitsverhältnisse sind, oder dass man davon auch so leben konnte, 
wie man es sich wünschte? Was haben die verblieben 15 oder 7 Prozent „falsch“ 
gemacht? Wurden diese Statistiken mal mit qualitativen Interviews ausgewer-
tet? Der Blick auf den Friedhof ist nie schön, aber aussagekräftig.

Und viel wichtiger war für mich die Frage, ob diese Studien eine Aussage-
kraft für die Zukunft beinhalten können. Mich jedenfalls beruhigten die eupho-
rischen Bekundungen während meines Studiums keinesfalls. Im Gegenteil: Sie 
ließen mich weiter zweifeln und machten mich wütend. 

Das war auch gut so. Es war die Antriebsquelle für die einfache Idee, direkt 
Absolventen einzuladen und zu befragen, wie ihre Realität wirklich aussieht, die 
seit mindestens zehn Jahren im Berufsleben stehen oder zumindest im Treib-
sand nicht untergegangen waren.

Auf der Suche nach Unterstützern für die Realisierung lernte ich Matti Mül-
ler kennen. Auch die Veranstaltungsfirma Univent trug anfangs maßgeblich zur 
organisatorischen Umsetzung bei. Aus Mangel an finanzieller Unterstützung 
von Seiten der kulturwissenschaftlichen Institute sprang neben dem kulturwis-
senschaftlichen Absolventenverein ein Sponsor aus der Versicherungsbranche 
ein, um wenigstens die Fahrtkosten und Bewirtung der Referenten zu finanzie-
ren. Dafür erhielt er exklusive Werbezeit zu Beginn der ersten Veranstaltung.

10 Jahre »Karriere als KuWi«
Von Georg Bachmann

»Was ist das?« oder »Und was kannst du damit machen?« hörte  

ich Freunde und Familie fragen. Sie meinten es scherzhaft – und  

manchmal mit einem ironischen Unterton.
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Am 20.01.2010 war es dann soweit. Es hatten sich zu viele Studierende in den zu 
kleinen Seminarraum J 207 gedrängt, um den Ausführungen des Versicherungs-
vertreters auszuharren. Die Stimmung kippte zusehends. Kostenfreier Kaffee 
und Kekse verhinderten Schlimmeres. Doch nachdem die eingeladenen Absol-
venten sich endlich vorstellten, aus ihrem Leben erzählten und später die Fra-
gen der Studierenden beantworteten, war mit klar geworden, dass wir damit ein 
Format geschaffen hatten, was bisher wirklich gefehlt hatte. Denn dort konnten 
die Fragen gestellt werden, die bisher keinen Platz gefunden hatten: Was bedeu-
tet es selbstständig zu sein? Wie viel verdiene ich im Theater oder im Hörfunk? 
Wie können Familie und Beruf vereinbart werden? In welchen Teilen berei-
tet das Studium gut auf die Arbeitswelt vor? Welche Praktika können helfen?
Mir wurde auch klar, dass ich mit den spezifischen Fragen nicht allein war. Ins-
geheim fragten sich oft viele Studierende das Gleiche. Aus Scham oder Angst 
hatten wir sie nur noch nicht öffentlich thematisiert. In den vielen Gesprächen 
wurde teilweise ein strukturelles Defizit unseres Studiengangs deutlich.

Rückblickend sind mir Momente in Erinnerung, die mich auch noch nach 
Jahren berühren. Sätze der Absolventen, die im Gedächtnis bleiben, weil sie pur 
sind. Nicht unbedingt das, was man hören will, nicht das, was schön ist, aber das, 
was ist. Sätze wie: »Man muss abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit.« »In 
China ist es vollkommen normal, sein Gehalt zu nennen.« »Der Begriff Thea-
terpädagoge ist genauso geschützt wie der Begriff Fußpfleger.« Oder auch: »Es 
fehlt manchmal eben doch das Geld für die Altersvorsorge.« 

Georg studierte von 2007–2012. 2010 gründete er das Format »Karriere als KuWi«. Kurz danach, bis 
2014 war er Geschäftsführer von ab.hier.kultur und von 2015–2019 zweiter Vorsitzender des Alumni
netzwerks. Als Kulturmanager arbeitete er nach seinem Studium im Theaterpädagogischen Zentrum 
Hildesheim und als Selbständiger. Seit 2018 ist er Produktionsleiter der Internationalen Heidelberger 
Literaturtage der UNESCOLiteraturstadt Heidelberg. Das Festival 2020 findet vom 24.–28. Juni statt. 

Nicht jeder Aussage konnte ich zustimmen, 
aber sie bildeten einfach eine Gesprächs-
grundlage, um mit Freunden und Familien 
ehrlich ins Gespräch zu kommen. Eben nicht 
der Ironie die Oberhand lassen oder dem Ver-
meiden durch Witze und humorvolle Flos-
keln. Im Gespräch konnte ich die Aussagen 
nutzen, um gehörte Erfahrungen zu reflektie-
ren. Darin schwang die Begeisterung für das 
kulturwissenschaftliche Tun genauso mit, wie 
die Offenheit für Kritik; um uns etwas weni-
ger schmerzhaft »empor zu irren«.

Nach inzwischen zehn Jahren wurde das 
Format so weit entwickelt, dass der Absol-
ventenverein »Karriere als Kuwi« zweimal 
jährlich anbietet. Kaffee und Kekse gibt es 
nur noch für die Absolventen. Platz für Spon-
soren gibt es nicht mehr, denn ideelle und 
finanzielle Unterstützung erhält die Reihe 
inzwischen durch das Institut für Kulturpo-
litik, das Dezernat II und den Career Service. 
Neue Interview- und Gesprächsformate wer-
den immer wieder ausprobiert. Jeder Abend 
bietet die einmalige Möglichkeit, neue Men-
schen und ihre Geschichten kennenzulernen. 

Wenn Du mehr wissen möchtest, dann 
schau auf unsere Internetseite oder Facebook 
vorbei. Oder wenn Du dabei sein willst – egal 
ob als Absolvent und oder als Gast – dann 
schreib uns an unter buero@abhierkultur.de. 

Georg Bachmann

Flyer von 2019 
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Der persönliche  
Kontakt

Von Gregor Pellacini

Moderation und Rhetorik sind zentrale Kompetenzen unserer heutigen Zeit. 
Die Diplomatie, das Zuhören, das Wahrnehmen von Wünschen und Interes-
sen und die korrekte Wiedergabe (ggf. persönlich eingefärbt) verlangen äußers-
tes Feingefühl und eine Portion Redekunst, ganz egal, wo diese vollzogen wird.

Die jährliche Urkundenverleihung für die kulturwissenschaftlichen Studi-
engänge ist in der Regel ein solcher Moment. Erwartungen von Studierenden, 
Lehrenden und Gästen werden abgewogen und ein besonderes, pointiertes und 
nahezu für alle Angesprochenen verständliches Maß an Präsentation, Witz und 
Maß wird gefunden. 

Im Januar 2019 war es wieder soweit. Die Absolvierenden warteten einer-
seits gespannt, andererseits gelangweilt auf den Aufruf ihres Studienganges. Bil-
der wurden gemacht, Jubellaute vernommen und natürlich geklatscht. Die Stu-
dierenden wurden bei den künstlerischen Vorträgen bewundert. Insofern war 
der Grat, auf dem die Präsentation geschieht, ein äußerst schmaler. Gleichzei-
tig bereitete dieser aber erstaunlicherweise auch auf die Zeit vor, die nach dem 
Studium kommt.

Ist Kulturvermittler und Netz
werker. Lernt seit Mai 2019 die 
Vorzüge einer Vollzeitstelle 
im Peiner Land kennen. Die 
dadurch gewonnene finanzielle 
Sicherheit ermöglicht es ihm, 
sich für ab.hier.kultur im Vor
stand einzusetzen. Diese Auf
gabe erfüllt ihn mit Neugier. 
Foto: Laura Steiner

Gregor Pellacini

Denn: Die Urkundenverleihung ist auch eine gute Übung für die 

Arbeitssuche und für die Arbeitsstelle an sich. Das eigene Ich-Marke-

ting, die Rhetorik, das bewusste Aufeinandertreffen, das Wahrnehmen 

von Menschen, Bedürfnissen und Schwerpunkten ermöglichen  

großartige, verwirrende und gleichzeitig erhellende Momente. 
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Anzeige

Verschenke einen Schnuppertag!
Ob selbstständige Produktionsleiterin, Theaterpädagoge oder 
Kulturamtsmitarbeiter im In- oder Ausland, ob Inszenieren oder 
Belege sortieren – wir wollen wissen, was Du machst!
Über das »Nanopraktikum« kannst Du aktuellen Studierenden der 
kulturwissenschaftlichen Studiengänge die Möglichkeit bieten, einen 
Tag mit Dir bei der Arbeit zu verbringen und so einen Eindruck von 
Atmosphäre, Umfeld etc. des Berufs zu erhalten.
Für die Nanopraktika suchen wir ständig nach Alumni 
unterschiedlicher Berufe!

Wenn Du Lust hast, Studierenden einen Einblick in Dein Arbeitsfeld 
zu geben oder wenn Du Fragen hast, schick gerne eine Mail an: 
julia.speckmann@uni-hildesheim.de

Der persönliche  
Kontakt

Mal rein-

schnuppern 

lassen?

Und ja, die Kernkompetenz der Moderation und der Rhetorik sind genau in die-
sem Moment angebracht. Gerne möchte ich es auf den Punkt bringen: Das Prä-
gende der Studienzeit und auch der Zeit danach ist der persönliche Austausch, 
die Verbindung. Das theoretische Ergründen von Fragestellungen, Problemen 
und Herausforderungen sind ein erster Schritt. Damit sich aber etwas bewegt, 
verlangt es den aktiven Schritt nach vorn und das gewisse Maß an moderatori-
schem Feingefühl. Angewendet werden kann dies in der Regel nur im persön-
lichen Kontakt. Wenn auch viele Bewerbungen über Schreibtische gehen, ent-
scheidet am Ende des Tages der Auftritt, die Präsentation, die Überzeugungs-
kraft, ja die Moderation über den eigenen Weg. Wir als Alumninetzwerk ab.hier.
kultur möchten Euch auf diesem Weg begleiten! —
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Seit 22 Jahren ist er Professor für Kulturpolitik, der erste und bisher einzige in der 
Scientific Community in unserem Lande. Als Wolfgang Schneider nach Hildesheim 
kam, hieß der Studiengang noch »Kulturpädagogik« und er war der jüngste Hoch
schullehrer im Fachbereich. Jetzt hat er als letzter C4Professor den vorzeitigen Ruhe
stand beantragt. Ist das wahr? Der umtriebige ZweiMeterHüne, der gewichtige 
Streiter für die Kulturwissenschaften, ein internationaler Netzwerker par excellence 
wird Pensionär? Ab.hier.kultur hat nachgefragt.

»Deutschlands Mann für die Kulturpolitik« titelte die Hildesheimer Allge-
meine Zeitung anlässlich Ihres 65. Geburtstages und eines würdigen Fest-
akt zu Ihrer Verabschiedung. Lieber Wolfgang Schneider, wollen Sie wirk-
lich Ihre Ruhe haben?

Mehr Luft im Dazwischen, ja das wünsche ich mir. Denn immer präsent sein, 
und immer unterwegs sein, und immer produktiv sein, das kann nicht alles 
gewesen sein. Ich bin stolz, was ich mit dem Team am Institut für Kulturpoli-
tik schaffen konnte: Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter / innen, Drittmit-
tel für Forschungsprojekte, Lehrveranstaltungen, Tagungen und Publikationen. 
Aber auf die Administration von alledem kann ich gerne verzichten…

Ihre Bilanz ist beeindruckend: die Herausgabe von mehr als 50 Büchern, 
die Gestaltung von rund 100 Seminaren und Vorlesungen, die Betreuung 
von fast 500 Diplom-,  Bachelor- und Masterarbeiten und weit mehr als 5.000 
 Studierenden. Da kann man doch nicht plötzlich aufhören?
Doch, denn Professor bin ich auf Lebenszeit, das Forschen macht mir auch wei-
terhin Spaß, rund zwei Dutzend Doktorand / innen versuche ich noch zu einem 
erfolgreichen Abschluss ihrer Dissertationen zu begleiten und man wird wei-
terhin bei den kulturwissenschaftlichen Diskursen und den kulturpolitischen 
Debatten mit mir rechnen können!

Geht Professor Dr. Wolfgang Schneider  wirklich in den Ruhestand?

Das Gespräch führte Dr. Anna Punke-Dresen

»Deutschlands 
Mann für die 
Kulturpolitik«

Anna Punke-Dresen im Sommer 2014 mit 
ihrem Doktorvater Prof. Dr. Wolfgang 
Schneider nach der Disputation ihrer 
Dissertation



27Ganze acht Jahre waren Sie auch Dekan des Fachbereichs 
Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation, 
so lange wie kein anderer in der jetzt schon 40-jährigen 
Geschichte. Was waren die drei wichtigsten Erfolge Ihrer 
Amtszeit?
Das war eine bewegte Zeit; denn wir hatten den so genannten 
Bologna-Prozess zu gestalten, also die Umwandlung des Stu-
diengangs in BA- und MA-Studiengänge. Und die Bedenken-
träger befürchteten zu Recht, dass das Profil der Theorie- und 
Praxisverschränkung Schaden nimmt, dass das Projektsemes-
ter der Verkürzung zum Opfer fällt und die Bezugsfächer nicht 
mehr gefragt waren. Ich hätte zudem gerne noch ein siebtes 
Auslandspflichtsemester eingeführt. 
Die andere Baustelle, im wahrsten Sinne des Wortes, war die 
Umgestaltung der Landdomäne zum Kulturcampus. Vieles 
war im Kollegium und Präsidium erkämpft, aber jetzt sind alle 
froh und glücklich! Die größte Herausforderung war aber der 
Personalwechsel. Die Gründerväter wurden emeritiert, der 
Nachwuchs war zu finden und bisherige Expertisen waren zu 
sichern, neue Impulse erwünscht.
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THEATERMACHEN 
ALS BERUF

Wolfgang Schneider und Julia Speckmann (Hg.)

13,5 mm

Vom Theater träumen viele, denn die deutsche Theaterlandschaft
ist auch ein Arbeitsmarkt. Mehr als fünfzig Theaterberufe werden
vom Deutschen Bühnenverein aufgelistet. Doch was braucht man
eigentlich, um Theater zu machen? Einerseits haben sich die
Tätigkeiten am Stadttheater ausdifferenziert, andererseits gibt es
auch Theatermachende, die als Kollektiv in den darstellenden
Künsten Theater gemeinsam entwickeln. Dazu gehören auch
Alumni der Hildesheimer Kulturwissenschaften: In Interviews,
 Porträts und Essays gewähren sie Einblicke in die Theaterwelt,
beschreiben künstlerische Kompetenzen und reflektieren kultur-
politische Herausforderungen. Lehrende erörtern Material und
Methoden des Theaterstudierens sowie Theorie und Praxis des
Theatermachens. Die auch als „Brutstätte des freien Theaters in
Deutschland“ (taz) beschriebenen Studiengänge stehen als  Beispiel
für eine Reformbewegung innerhalb der Theaterlandschaft.

Titel – 140 mmRücken – 140 mm

Hildesheimer Wege

ISBN 978-3-943881-85-1

www.theaterderzeit.de

TdZ_Rech_111_Theatermachen als Beruf_Cover_DF.qxp__  06.06.17  11:34  Seite 1

Wolfgang Schneider, Yannick Butel,
Theresa Bärwolff, Gilles Suzanne (Hrsg. / éd.)

DISPOSITIVE DER TRANSFORMATION
Kulturelle Praktiken und künstlerische Prozesse

DISPOSITIFS DE TRANSFORMATION
Pratiques culturelles et processus artistiques

OLMS
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Theater in der Provinz

Wolfgang Schneider, Katharina M. Schröck 
und Silvia Stolz (Hg.)

Künstlerische Vielfalt und kulturelle Teilhabe 
als Programm

Wenn vom Theater die Rede ist, geht es meist um den urbanen
Raum. Aber auch vorm Deich, auf dem Land und zwischen den
Metropolen spielt sich Dramatisches ab – von Menschen für Men-
schen, in Bürgerhäusern und auf Dachböden, in Kirchengemein-
den und auf Marktplätzen. Das Theater in der Fläche ist Spielort
von Landesbühnen und Tourneetheatern sowie freien Ensembles
und Amateurtheatern.

Die Publikation wirft einen konzentrierten Blick auf den ländlichen
Raum in unserer Theaterlandschaft, lässt die Theatermachenden
zu Wort kommen und fragt nach den Aufgaben, aber auch den
Herausforderungen und Potenzialen. Wie gestalten Theateranbie-
ter und Theaterveranstalter das Programm? Wie erreichen
Landes bühnen und Gastspieltheater ein Publikum? Welche Pro-
jekte ermöglichen kulturelle Vielfalt und künstlerische Teilhabe?
Welche Theaterpolitik braucht das Land?

ISBN 978-3-95749-195-4

www.theaterderzeit.de

TdZ_Rech_146_Theater auf dem Land_2018_Cover_fin02.qxp__  12.04.19  16:46  Seite 1

Fünf von fünzig:
Wolfgang Schneiders neueste Publikationen

Was bleibt im »Weißen Haus«, wie Sie ironisch die Herber-
ge Ihres Instituts getauft haben, und was folgt?
Zweimal haben wir mit Erfolg einen UNESCO-Chair (in 
»Cultural Policy for the Arts in Development«) eingeworben, 
die Reakkreditierung habe ich noch auf den Weg gebracht; wir 
waren Ausrichter der »International Conference on Cultural 
Policy Research« mit 500 Teilnehmenden und sind mit dem 
Bachelor Plus, dem Doppelmaster, dem deutsch-französischen 
Promotionskolleg, dem Focal Point Arts Education and Cultu-
ral Diversity (zusammen mit dem Zentrum für Bildungsinte-
gration) und der DAAD-Graduateschool »Performing Sustai-
nebility« (zusammen mit dem Center for World Music) inter-
national gut aufgestellt. Vom Hildesheimer »Weißen Haus« 
aus wird wenig getwittert, dafür wurden gesellschafts politische 
Initiativen für die Freiheit der Künste und die kulturelle 
 Teilhabe gestärkt – und das möge auch weiterhin so sein… —
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Björn Stöckemann

Geboren 1991 in Hildesheim und dort bis 
heute geblieben. Von 2010 bis 2015 studierte 
er Philosophie und Kulturwissenschaften 
ebenda. Heute arbeitet er als Lokaljourna
list für Print und Rundfunk. Ein Buch hat 
er zum Glück noch nicht geschrieben.

Der Himmel brennt, das Vieh verendet, die Pflanzen faulen. Skalde und ihre Mutter Edith haben 
sich am Ende der Welt trotzdem ein Zuhause eingerichtet. Dann kommt ein Kind. Woher und wohin 
erzählt Helene Bukowski, statt zu erklären. Ihr Buch wirft die Leser ins kalte Wasser, spült sie ans Ufer 
einer fremden Welt und lässt sie diese entdecken. Am Ende fühlt sich die unwirsche Umgebung voll 
Hitze, Misstrauen und Tod tatsächlich an wie Heimat.

Jan Fischer will nur Bahnhof verstehen. 80 Sei-
ten lang verweilt er an einem Ort der Durch-
reise. Was er sieht, bemerkt, entdeckt, schreibt 
er auf, ordnet er ein, interpretiert, romanti-
siert, philosophiert, hängt seinen Gedanken nach. Marc Augé, 
erklärt Fischer, nennt den Bahnhof einen »Nicht-Ort«, weil 
alle dorthin kommen, aber niemand bleibt. Fischer bleibt und 
hält fest. Aus seinem Bahnhof, der überall sein könnte, wird 
ein Ort, den die Leser dann überall finden.

Tagebuch einer 
Unvollständigen. 
Der Erzählerin in 
Tabea Hertzogs  

Debütroman fehlt und fehlte immer etwas 
oder jemand. Früher der Vater, jetzt eine Nie-
re. Über die Krankheit erreicht sie den Vater 
und verliert die Mutter. »Ich spüre: Verdammt, 
dieses Jahr wird wirklich emotional werden.« 
Hertzog erzählt davon nüchtern und fragmen-
tarisch. Das Jahr zieht an der Wartenden vor-
bei. Arzttermine und Krankenzimmer, Kurz-
nachrichten aus der Ferne und Streitgesprä-
che bei der Dialyse. Menschen und Momen-
te kommen und gehen. Sätze und Gedanken 
bleiben. Auch nach dem Lesen.

Hildesheimer Namen 
auf Buchcovern

Foto: Werner Kaiser

Seit dem Ende der 90er Jahre sind über 100 Bücher von Schreiber*innen, die in 

Hildesheim studiert haben, in großen Verlagen erschienen. Der Journalist Björn 

Stöckemann stellt drei von ihnen vor.

Helene Bukowski  
Milchzähne

Jan Fischer 
Bahnhof: Ein Ort 

Tabea Hertzog 
Wenn man  
den Himmel 
 umdreht, ist  
er ein Meer



Alter: 53

Aktueller Wohnort: Hamburg

Studienfach: Theater / Literatur

Abschlussjahr: 1997

Sonja Engler
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1 Studium  
1000 Möglichkeiten

 Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Ich war schon vor dem Studium in Hildesheim berufstätig, 
habe ein soziales Jahr und eine Ausbildung gemacht und als 
Buchhändlerin gearbeitet. Währenddessen lernte ich die sozio-
kulturelle Szene im Ruhrgebiet kennen und habe mich bei ei-
nem Freien Theater in Essen engagiert. Daraus wurde irgend-
wann eine kleine bezahlte Stelle. Weil mir dieser Quereinstieg 
auf Dauer zu unsicher erschien, wollte ich ein passendes Studi-
um absolvieren, so kam ich auf »Kulturpädagogik«, wie es da-
mals noch hieß. Übrigens durch das Kennenlernen einer Stu-
dentin, die ein Praktikum bei einem Kindertheater absolvierte. 
Die Praktika im Rahmen des KuPäd-Studiums waren also auch 
in die andere Richtung hilfreich zur Orientierung! Nach einem 
schließlich abgebrochenen Versuch, in den Wissenschaftsbe-
trieb einzusteigen, bin ich wieder in der Soziokultur gelandet 
und heute als Geschäftsführerin in einem Kulturzentrum in 
Hamburg tätig.

Drei Alumni im Portrait

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Die vielen Möglichkeiten, künstlerisch zu denken, der Frei-
raum, etwas selbst zu organisieren, das projektorientierte Stu-
dieren und Arbeiten, die Zeit für intensive Auseinanderset-
zung mit Theorien, das Moderieren von Kommunikation in 
Gruppen – all das kann ich heute im Kulturbetrieb gut ge-
brauchen. Nicht zuletzt meine Tätigkeiten im AStA und in der 
Hochschulpolitik waren nützliche Erfahrungen für die Inter-
essenvertretung in Gremien und Kulturpolitik, die jetzt Teil 
meiner Arbeit sind.

Der Verein und die Studiengänge feiern in diesem Jahr Ju-
biläum. Welche Qualitäten, positiver und negativer Art, 
boten und bieten die Hildesheimer kulturwissenschaft-
lichen Studiengänge in deinen Augen? Hast du noch 
Verknüpfungspunkte?

›



Foto: Antje Siemon

Alter: 41

Aktueller Wohnort: Köln

Studienfach: Kulturwissenschaften u. ä. P. 

(Musik / Psychologie)

Abschlussjahr: Dezember 2003

Martin Sutoris
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 Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Mein beruflicher Werdegang begann im Grunde schon vor der 
Hildesheimer Zeit. Meine Hauptbeschäftigung während der 
Oberstufenzeit war immer schon Musik bzw. in Bands Gitarre 
zu spielen oder Gitarrenunterricht zu geben. Aber mein Inter-
esse galt ebenso der Psychologie und dem Sport. 

Somit ging es 1998 nach Hildesheim. Die KuWi-Seminare 
fanden damals noch im Hauptgebäude statt und was man dort 
so erlebte, dürfte jedem Leser nicht nur ein Begriff, sondern 
hoffentlich auch eine besondere Erinnerung sein. 

Nach der Uni habe ich gemerkt, dass es keine Stellenanzei-
ge gibt, die einen »Kulturwissenschaftler« sucht und dass man 
von allem ein bisschen gelernt hat, aber nichts richtig. Inso-
fern kam die »betriebswirtschaftliche Standortentscheidung«, 
mit meiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau (Rebec-
ca, auch KuWi) nach Köln zu gehen. Ich wollte motiviert im 
Musikmanagement arbeiten, denn das passte gut zum Thema 
der Diplomarbeit (Musikwirtschaft). 

Ich habe die Verbindung von Künsten und ihren jeweiligen The-
orien mit dem Studium von gesellschaftswissenschaftlichen Fä-
chern sehr geschätzt. Ich wollte nie in nur einem Fach Spezialis-
tin sein und habe es genossen, meine Schwerpunkte zu setzen 
und trotzdem vielfältig ausgebildet zu werden. Und noch mehr 
Vielfalt und Charakterköpfe bei den Kommiliton*innen zu erle-
ben. All die Projekte, die innerhalb und außerhalb der Uni ent-
standen sind. Meine Anknüpfungspunkte heute sind vor allem 
privat, da sind die Grenzen zum fachlichen Austausch fließend.

Welche Vorteile haben die Netzwerke, die sich während des 
Studiums ausbilden? Welche Defizite und welche positiven 
Aspekte lassen sich rückblickend feststellen?
Während des Studiums neigen vielleicht manche Netzwerke 
dazu, zu eher geschlossenen Cliquen zu werden. Wertvoll sind 
der gemeinsame Erfahrungsschatz und die Möglichkeit, viele 
Kontakte aufzugreifen. 

Welche Anregungen oder Wünsche hast du für zukünftige 
Hildesheimer Denkmodelle? … Gerne auch für unseren 
Absolventenverein
Vom konkreten Studienalltag fühle ich mich zu weit entfernt, 
um etwas zu Hildesheimer Modellen zu sagen. Wichtig finde 
ich, die Kunst gegen unmittelbare Verwertungsinteressen zu 
verteidigen, die Zeit für Orientierung und Selbstorganisation, 
die Freiräume zum Ausprobieren vor vermeintlichen Karrie-
reerfordernissen zu schützen und den Kosmos Universität mit 
der umgebenden Gesellschaft zu verbinden.

Der Verein kann ein Akteur sein, der gesellschafts- und 
kulturpolitische Debatten führt und dabei die in Hildesheim 
gebildeten vielfältigen Expertisen nutzt. —

›
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Der Weg führte über einen Musikverlag, eine Künstler-
Agentur, zur Anstellung als »richtiger« Kulturmanager in 
einer großen, privaten Musikschule, in der ich all das machen 
musste, was ein KuWi so macht – also alles organisieren: Kurse, 
daran Beteiligte, Konzerte, Öffentlichkeitsarbeit, Proberäume, 
Kooperationen, Geld, usw. Meine Kommilitonen sagten mir, 
ich hätte »es« geschafft – einen geregelten Vollzeit-KuWi-Job 
in einer Großstadt, das, was alle wollen. Doch ich war unglück-
lich. Also habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um etwas 
zu ändern. 

Ich reduzierte meine Stelle und forcierte meine Coaching-
Ausbildung. Meine Energie brauchte ich auch die Jahre danach 
noch für zwei Töchter, die zwischenzeitlich auf die Welt kamen 
und für den weiteren Ausbau meiner bereits erfolgreichen 
Tätigkeit als Coach. 
Somit bin ich seit 2016 haupt- und freiberuflicher Coach, Trai-
ner, Referent, Autor. Die beiden Themen, die mich neben der 
Musik immer schon interessiert haben, sind nun mein Job – 
Kommunikation und Psychologie. Als Coach helfe ich unter-
schiedlichsten Menschen dabei, ihre Themen zu klären und 
(berufliche sowie private) Ziele anzugehen – als Trainer leite 
ich bundesweit Seminare in Unternehmen zu den  Bereichen 
Kommunikation, Vertrieb, Führung, Teamwork, Resilienz, 
Zeitmanagement, u.a. Und nebenbei schreibe ich Fachbücher. 
Tatsächlich habe ich mit all dem meine Berufung gefunden 
und bin sehr zufrieden und erfolgreich. 

Somit verlief (und verläuft noch) meine berufliche Reise 
immer sehr nah an meinen Interessen. Wäre ich im Alter von 
19 nicht naiv gewesen und hätte etwas Ordentliches gemacht, 
wäre ich sicherlich nicht da, wo ich gerade bin. 

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Wenn ich meinen Weg und den vieler anderer KuWis betrach-
te, so würde ich sagen, dass das Studium in vielerlei Hinsicht 
hilfreich war. Neben all den Dingen, die an dieser Stelle schon 
vielfach aufgezählt wurden (kreativ sein, zuverlässig organisie-
ren, effektiv netzwerken, vermitteln, flexibel improvisieren ler-
nen, eigeninitiativ arbeiten, etc.), ist es vor allem der Glaube 
an Individualität und Idealismus, der an der Universität Hil-
desheim auf mich übergegangen ist. Als Coach bin ich in sehr 
vielen Unternehmen aktiv und arbeite mit wirklich sehr vie-
len Menschen. Und ich sehe dabei einfach zu oft, wie dieje-
nigen, die damals aus welchen Gründen auch immer etwas 
Ordentliches machen wollten, heute in ihren Jobs unzufrie-
den sind – wenn auch mitunter hochbezahlt – und gar nicht 
wissen, was sie eigentlich wollen und wozu sie ihre Jobs tun. 
Insofern ist die größte Hilfe eine Art der Erkenntnis sowie die 
Entwicklung der Fähigkeit, eigene Pfade beschreiten zu kön-
nen. Nun bin ich ja nicht der einzige Coach in Deutschland. 
Doch ohne den »Umweg« über Hildesheim hätte das für mich 
nicht funktioniert.

Der Verein und die Studiengänge feiern in diesem Jahr Ju-
biläum. Welche Qualitäten, positiver und negativer Art, 
boten und bieten die Hildesheimer kulturwissenschaft-
lichen Studiengänge in deinen Augen? Hast du noch 
Verknüpfungspunkte?
Wie bei allem anderen auch gibt es immer Pros und Cons, die 
wiederum vom subjektiven Auge des Betrachters abhängig 
sind. Man könnte sagen, dass man mit dem Abschluss vieles 
gelernt hat – aber nichts so richtig. Aber genau das ist eigent-
lich eine gute und im wörtlichen Sinne grundlegende Sache. 

Ein KuWi sagte einmal, das Studium war »wie eine 5-jährige 
Klassenfahrt« – das trifft es in meinen Augen am besten. Man 
lernt auf unterschiedlichen Ebenen. Man sollte eben nur nicht 
erwarten, nach der Uni wie ein genialer Software-Programmie-
rer von Global Playern hofiert zu werden … Und doch: Jeder 
ist seines Glückes Schmied. 
Verknüpfungspunkte ergeben sich einerseits durch andere 
KuWis, zu denen ich noch Kontakt habe – zudem ist meine 
Ehefrau auch eine KuWi. Andererseits ist da immer noch eine 
hohe emotionale Verknüpfung an eine tolle und wichtige Zeit 
in meinem Leben. Und ich war vier oder fünf Mal als Refe-
rent an der Uni. 

Welche Vorteile haben die Netzwerke, die sich während des 
Studiums ausbilden? Welche Defizite und positiven Aspek-
te lassen sich rückblickend feststellen?
Zwei Praktika haben tatsächlich erste wichtige berufliche 
Türen aufgetan. Mit einem dieser Praktikumsgeber, Uli Bär 
von der Jugendkunstschule Unna sowie vom Kulturverein 
Westfalen, verbindet mich bis heute eine Freundschaft und ich 
helfe sogar alle zwei Jahre – immer noch, obwohl ich sonst seit 
ca. 2012 nicht mehr wirklich im Kulturbereich tätig bin – bei 
der PR für ein Jazzfest mit. 

Welche Anregungen oder Wünsche hast du für zukünftige 
Hildesheimer Denkmodelle? … Gerne auch für unseren 
Absolventenverein
Ich denke, dass es gerade in einem Nischenarbeitsmarkt wich-
tig ist, all das, was mir vermittelt wurde, weiter aufrecht zu 
erhalten und in der heutigen Zeit um drei zusätzliche Dinge 
gezielt zu erweitern: Selbstbewusstsein, konkrete Fähigkei-
ten und (mit Bezug zu meiner Erfahrung) das Wissen, dass 
Hildesheim ggf. auch »nur« eine berufliche Zwischenstation 
sein kann – die Zeit geht ja nach dem Abschluss weiter und 
die Frage ist, welche Weiche wurde wann gestellt. Das sollte 
ein Gesamtpaket ergeben, das auf Vieles vorbereitet und Vie-
les ermöglicht. —
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Was ist dein beruflicher Werdegang? Was machst du heute?
Seit knapp fünf Jahren bin ich Programmdirektorin bei der 
gemeinnützigen Common Purpose Deutschland GmbH am 
Standort Ruhr. Dort führe ich spannende, trisektorale Pers-
pektivwechsel-Leadership-Programme durch. Mit den Pro-
grammen tauchen wir in die Stadtgesellschaft ein, radikal 
raus aus der Komfortzone gehen wir mit 30-köpfigen Kohor-
ten zum Beispiel ins Hospiz, in JVA, zu Obdachlosen oder 
Moscheen und verhandeln dort Führungsthemen, wie zum 
Beispiel »Macht & Einfluss« oder »Wie Bewegung nach vor-
ne entsteht«.

Darüber hinaus bin ich Gesellschafterin der aRTPARK 
Hoher Berg UG. Wir machen regelmäßig Ausstellungen und 
Happenings – kategorisch ohne Subventionen. Die Aktionen 
führen wir manchmal auch in Kooperation mit Galerien durch 

– mein zweiter Mann ist erfolgreicher Bildender Künstler. Auf 
jeden Fall inszenieren wir immer mit Leidenschaft, entweder 
in Sammlerparks oder bei uns in der eigenen Kunsthalle. Da 
kommen manchmal inkognito auch echte Stars vorbei.

Spät habe ich entdeckt, dass ich irrsinnig gerne Trainerin bin. 
Zwölf Jahre lang habe ich das transkulturelle Projekt »WDR 
grenzenlos« geleitet und zuvor zwei Jahre lang eine crossme-
diale Fortbildung für Hochschulabsolventen an der Deutschen 
Hörfunkakademie als »Klassenlehrerin« gemanagt. Seit dieser 
Zeit habe ich Lehraufträge und gebe Workshops für verschie-
dene Institutionen.

Noch bevor ich meine Diplomarbeit 1989 geschrieben hatte, 
war ich Jungredakteurin beim Hörfunk und habe mich danach 
1990 mit meinem ersten Mann selbstständig gemacht. Vie-
le Jahre habe ich im Hörfunk und Fernsehen als Journalistin, 
Moderatorin und Voice over – selbstständig und als Freelancer 

– gearbeitet. Mit der Zeit kamen jede Menge Anfragen für Off-
Air-Moderation und PR dazu. Journalismus und PR kann man 
schon gut trennen – es machen eh alle – und so bin ich seit gut 
acht Jahren Lehrbeauftragte für »PR mit kleinem Budget« an 
der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. 

Ja … und wenn ich euch erzählen würde, was ich noch so alles 
gemacht habe … ein Getränke-Start-Up gegründet, geleitet 
und nach zehn Jahren verkauft … bei einem partizipativen 
Erzählprojekt auf Zollverein 2014 einen Journalistenpreis (Lor-
ry) für einen Podcast abgestaubt … den Künstlerverein »Vir-
tuell-Visuell« gegründet und sechs Jahre geleitet … eine Sams-
tagabendshow im ZDF moderiert … ich war die PR-Mana-
gerin der Kulturhauptstadt RUHR.2010 für die spektakulären  
»3 großen S – SchachtZeichen – SING – Stillleben A40«… 
ich habe ein Stadtmagazin gegründet und drei Jahre als Chef-
redakteurin gearbeitet … Maskenkurse für Kinder gegeben … 
zwei Töchter im Turnier-Reitsport begleitet … einen Schlag-
anfall weggesteckt … u. s. w. 

Inwiefern war das Studium dafür hilfreich?
Auf das Studium in Hildesheim bin ich sehr stolz und das, was 
ich dort mitgenommen habe, prägt meine Arbeit: mutig neue 
Wege öffnen, wild Neues probieren, verrückt, ideenreich und 
am liebsten so nah wie möglich am »Berührungsbedürfnis« 
der Menschen und im Fokus: die Vermittlung.

Hella Sinnhuber Alter: 55

Aktueller Wohnort: Schermbeck  

(nördliches Ruhrgebiet)

Studienfach: Kulturwissenschaften und  

ästhetische Praxis (Ex KultPäd) 

Abschlussjahr: 1989/90

›
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Der Verein und die Studiengänge feiern in diesem Jahr  
Jubiläum. Welche Qualitäten, positiver und negativer 
Art, boten und bieten die Hildesheimer kulturwissen-
schaftlichen Studiengänge in deinen Augen? Hast du noch 
Verknüpfungspunkte?
Einige Studienfreundinnen haben in Hildesheim nicht das 
gefunden, was sie suchten. Sie haben gewechselt und sich als 
Schauspielerinnen oder Regisseurinnen an anderen Orten wei-
terentwickelt. Ich persönlich war in der Hauptstudienphase 
lange in Italien und habe das Vertrauen der Professoren sehr 
geschätzt – habe in Turin an einem internationalen Journalis-
ten-Projekt mitgewirkt und bei einem legendären Musik-Pira-
tensender gearbeitet. Auch die Verwirklichung meiner Dip-
lomarbeit über das »Gesamtkunstwerk« lief für mich ideal, 
weil ich die totale Freiheit hatte, von Mannheim aus zu schrei-
ben und zu forschen. Das Vertrauen und die Freiheit waren 
wirklich inspirierend.

Zudem bin ich noch heute von der Verbindung von Theo-
rie und Praxis sehr überzeugt. Alles hat so viel mehr Leichtig-
keit, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, worüber man schreibt, 
spricht, denkt oder was man konzipiert.

Das Gegenteil habe ich bei angstgetriebenen kommunalen 
Kulturbeamten erfahren. Verknüpfungspunkt: Ich empfinde 
eine große Nähe zu Hildesheimer Absolventen, wenn sie mir 
über den Weg laufen. Da ist ein Gefühl von Schabernack trei-
ben, Blödsinn erlauben und eben: Leichtigkeit und Freude an 
jedwedem Gestaltungsspielraum.

Welche Vorteile haben die Netzwerke, die sich während des 
Studiums ausbilden?
Für mich persönlich öffnete sich durch meine Kommilito-
nin Petra Strohm die Tür zum Hörfunk. Sie schickte mich zu 
einem Bewerbungsgespräch, zu dem sie eingeladen war, weil 
sie schon bei einem anderen Sender zugesagt hatte. Relevante 
Netzwerke haben sich darüber hinaus nicht ausgebildet. Erst 

durch ein paar zufällige Treffen mit Birgit Mandel und eine 
Mail des Absolventenvereins gab es viele Jahre nach dem Stu-
dium ein loses Netzwerk.

Welche Defizite und welche positiven Aspekte lassen sich 
rückblickend feststellen?
Für mich war alles fein! Okay, Künstlersozialkasse, VG Wort, 
VG Bild und all die vielen kaufmännischen Dinge, die man spä-
ter braucht, spielten im Studium keine Rolle.

Welche Anregungen oder Wünsche hast du für zukünftige 
Hildesheimer Denkmodelle? … Gerne auch für unseren 
Absolventenverein.
Weiter rein in die Praxis mit Vertrauen, kreatives Handling 
der Creditpoints – lasst die jungen Menschen weiter fliegen. 
Sie brauchen Luft und Aufwind für ihre Ideen und Talente. 
Das große Thema der Zukunft wird auf jeden Fall »Verant-
wortung« sein, Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft 
und eine lebenswerte Zukunft. Es braucht Freiheit und bedin-
gungslose Kreativität, um Antworten auf künstliche Intelli-
genz, Ausgrenzung und Armut, mediale Verflachung und digi-
tale Fremdbestimmung zu formulieren. 

Und dann braucht es mehr Vielfalt in der Lehre, denn unse-
re Gesellschaft ist so bereichernd bunt und die kulturellen 
Übergänge schaffen neue Denkräume jenseits der vertrauten 
Werte und Normen. 

Der Absolventenverein kann gerne regelmäßig das Netz-
werk beleben, um die verrückten Hildesheimer zusammenzu-
bringen... Zukunft gemeinsam zu denken. 
Bestimmt bringen sich mehr ein, als ihr für möglich haltet. —

Nähe
ist einfach. sparkasse-hgp.de/naehe

Wenn Sie uns immer und überall 
erreichen. Von Zuhause, mobil und 
in Ihrer Geschäftsstelle.

  Beratung: Montag bis Freitag, 
  8.00 bis 20.00 Uhr (nach Vereinbarung)
 
  Telefon: 05121 871-0, 
  täglich 0.00 bis 24.00 Uhr
 
  www.sparkasse-hgp.de, 
  täglich 0.00 bis 24.00 Uhr

Anzeige

›



Thomas Ehmer

Ist gelernter Veranstaltungs-
kaufmann und hat Anfang 
2019 seinen Masterab-
schluss in Kulturvermittlung 
gemacht. Nun arbeitet er 
beim THW-Landesverband 
Bremen / Niedersachsen als 
Sachbearbeiter für die Mes-
se Interschutz.

Gregor Pellacini

Ist Kulturvermittler und 
Netzwerker. Er lernt seit 
Mai 2019 die Vorzüge einer 
Vollzeitstelle im Peiner 
Land kennen. Die dadurch 
gewonnene finanziel-
le Sicherheit ermöglicht es 
ihm, sich für ab.hier.kultur 
im Vorstand einzusetzen. 
Diese Aufgabe erfüllt ihn 
mit Neugier. Seit Oktober 
2019 ist er erster Vorsitzen-
der des Alumninetzwerks.

Amelie Vogel

Ist selbstständige Kultur-
vermittlerin. Sie leitet kultu-
relle Bildungsangebote für 
Kinder und Jugendliche im 
Raum Hildesheim / Hanno-
ver und interessiert sich für 
Stadtteilkulturarbeit. Das 
Masterstudium in Hildes-
heim schloss sie im Juli 2019 
mit einer Arbeit zum Ver-
mittlungshandeln von kul-
turellen Erwachsenenbild-
ner*innen ab. Seit Oktober 
2019 ist sie zweite Vorsitzen-
de des Alumninetzwerks. 

Nina Lajcsak

Kam schon früh in Berüh-
rung mit Musik und Litera-
tur und besuchte ein Gym-
nasium mit Musikzweig. 
Nach der Schule zog ihr kul-
turelles Interesse sie nach 
Hildesheim, wo sie ihr kul-
turwissenschaftliches Stu-
dium begann. Im Projekt-
semester 2018 arbeitete sie, 
zusammen mit anderen Pro-
jektteilnehmern, an der 
Konzeption eines »All toge-
ther now?“-Festivals, wel-
ches alle Fachrichtungen des 
Fachbereichs II partizipativ 
vereinen soll.
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Seit 1999 fördert ab.hier.kultur die Kommunikation zwischen 
den Alumni der kulturwissenschaftlichen Studiengängen an 
der Universität Hildesheim. Der Verein organisiert sich als 
freier Zusammenschluss von über 400 Absolvierenden, Leh-
renden und Studierenden, die weltweit in den verschiedensten 

Bereichen von Kunst und Kultur aktiv sind. Wir bauen unser 
Netzwerk kontinuierlich aus. Neben regelmäßigen Publika-
tionen realisieren wir mit Veranstaltungen den Austausch in 
und um Praxis und Wissenschaft von Kunst und Kultur. Dafür 
arbeiten wir eng mit der Universität Hildesheim zusammen.

Das ist 
ab.hier.kultur



Jasper Möslein

Hat im Mai diesen Jahres 
die Büroleitung von Gre-
gor Pellacini übernommen. 
Nach einem FSJ-Kultur in 
der Düsseldorfer Tonhal-
le begann er 2017 sein Kul-
turwissenschaftsstudium in 
Hildesheim. Sein Hauptfach 
ist Musik und in seiner Frei-
zeit ist er in mehreren Bands 
aktiv. Der erste Kontakt zum 
Verein erfolgte während des 
Projektsemesters 2018, als er 
Teil des Teams war, welches 
das »All together now?« 
Festival konzipierte und 
durchführte.

08.11.03



Du bist noch nicht Teil von ab.hier.kultur?
Wir freuen uns auf dich in unserem 
Netzwerk aus Alumni, Lehrenden und 
Studierenden. Weitere Informationen 
unter: www.abhierkultur.de

Unter Freunden!

ab.hier.kultur e. V.
Universität Hildesheim 
Universitätsplatz 1  
31141 Hildesheim

Wir freuen uns über Rück-
meldungen und Nachfragen 
unter buero@abhierkultur.de

let’s 
continue

•

»


